Stellenausschreibung
Gemeinschaftspastor für Jugend und Gemeindearbeit in Weinheim
zum 01.09.2020
Wer wir sind:
Wir sind eine generationsübergreifende Gemeinde in der
Stadt Weinheim rund 20 km nördlich von Heidelberg. Unser
Anliegen ist es, Menschen ein geistliches Zuhause zu geben
und ihre Leidenschaft im gelebten Glauben an Jesus Christus
zu fördern sowie zu begleiten. Gemeinsam wollen wir in einer
lebendigen Beziehung mit Jesus Christus leben und Menschen
dazu begeistern, ein Leben mit ihm zu beginnen.

Kompetenzen und Qualifikationen:
Wir wünschen uns einen Pastor,
dessen Herz dafür brennt, die Liebe und Gnade unseres Gottes leidenschaftlich,
lebensnah, mitreißend und fürs Herz zu predigen
mit Hirtengabe und Blick für den Einzelnen
mit einem Auge für Seelsorge, Motivation und Wertschätzung
der generationsübergreifend und beziehungsorientiert arbeitet
der Freude hat für die Arbeit mit Teenagern und Jugendlichen
der authentisch lebt
der seinen Beruf als Berufung Gottes versteht

Aufgabengebiete:
-

Predigtdienst 2-3 Mal im Monat
persönliches und geistliches Fördern und Begleiten der Gemeindeglieder
Leitung der Gemeinde gemeinsam mit dem Leitungskreis
Seelsorge und Beziehungsarbeit
Selbstständiges Arbeiten und Mitorganisation von Gemeindeveranstaltungen
Arbeit mit Teenagern und Jugendlichen
Repräsentation der Gemeinde nach außen

Wo wir stehen:
Im Laufe der letzten 25 Jahre haben wir uns von einer klassischen Gemeinschaft in eine eigenständige
Gemeinde entwickelt, die aber in gutem Kontakt mit der örtlichen Evangelischen Landeskirche steht.
Es bestehen gute Verbindungen zu den anderen Kirchen in Weinheim, der Stadt, dem Stadtjugendring
und dem Stadtteilverein der Weinheimer Nordstadtfreunde. Dadurch hat sich seit einigen Jahren die
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öffentliche Wahrnehmung der Gemeinde in Weinheim sehr verbessert und bietet eine gute Grundlage
für missionarische Arbeit.
Wir sind altersmäßig bunt gemischt (Familien mit Kindern, Teens & Jugendliche, ältere Leute),
umfassen im Kern ca. 70 Besucher und kommen aus Weinheim, sowie aus einem Umkreis von ca. 15
km. Die zentrale Veranstaltung ist der Gottesdienst am Sonntag mit regelmäßigem Kindergottesdienst.
Zudem haben wir einen Jugendkreis, Teenkreis, Biblischen Unterricht, Bibelcafé und Gemeindeabende.
In den letzten Jahren durften wir eine Dynamik des Aufbruchs erleben. Durch einen Prozess der
Identitätsstärkung sind wir als Gemeinde enger zusammengewachsen und können gegenüber neuen
Besuchern authentische Offenheit leben. So haben sich beispielsweise ein festes Welcome-Team,
monatl. Gemeindemittagessen und -kaffee integriert. Auswirkungen zeigen sich auch im Dazukommen
neuer Leute.

Wo wir hinwollen:
Wir wollen aus einer tief verwurzelten Identität als Kinder Gottes heraus gemeinsam Glauben leben
und eine authentische und offene Gemeinde sein, geprägt von aktiver Seelsorge und Gebet. Wir
wünschen uns geistliche Tiefe, verankert in Gottes Wort. Unser Anliegen ist es, Menschen in ihrem
Glauben weiterzubringen, indem wir aktiv Jüngerschaft leben und den Einzelnen wahrnehmen.
Wir wollen den ca. 25 Kindern, Teens und Jugendlichen in unserer Gemeinde und allen, die noch
dazukommen, auch in Zukunft ein Zuhause geben und die bestehende Jugendarbeit weiterführen. Sie
sollen einen festen Platz in der Gemeinde und im Sonntagsgottesdienst haben.
Unser großer Wunsch ist es, dass aus den vielen guten Kontakten, die wir in unserem Umfeld haben,
sich Menschen einladen lassen und zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Dazu wollen wir
eine echte Leidenschaft für einladende Evangelisation entwickeln und uns über neue Menschen in der
Gemeinde freuen.
Ermutigt wollen wir den Aufbruch in der Gemeinde weiterführen und offen sein für Gottes Reden, was
ER in den nächsten Jahren tun will.

Kontakt und weitere Infos:
Martin Siehler – Vorstand Personal –
Mail: Martin.Siehler@lgv.org
Tel: 07042 / 911 8363
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